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® Vo rrich tung zu r Scho nung eines CR^Pildschirms, Einsparunig von Enef^ £?f£en " und

tll Anwendu ngsprpg rarnrnen .

@ CHierkommliche Mechanismen zur Schonung von CRT-

Cbmputerbildschirmen lassen sich entweder manuell ak-
;

tivieren oder schalten sich nach^ einer.fest yorgegebenen .

Zeit automatisch ein, wenn ketne Eingabeaktiorien sei-

tens des Computerbenulzers stattgefunden haben. Dabei

wird eine etwaige An- oder Abwesenheit des Benutzers

nicht berucksichtigt, was eine gewisse Unflexibilitat mtt

sich
:

brihgt.
"

:

;
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"
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'
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DUrch eine et heri Sensor umfassende Vorrichtung wird

eine an-/abwesenheitssensitive Aktivierung des Bild-

:i schirmschoners ermoglicht.. .

- :

: Neben der Aktivierung :von .Bildschirmschon^rn konnen ,

.; Programme oder ein
:

.Energiesparmpdus des. ComputersYsterns aktiViert wer-
.'

. . den. ,. . , . ... . ...
'

,

'

'
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Besclireibung ' "
" J

Gomputerrhonitore besitzen in der Regel wie^herkommli-

che 'Fefnsiehgerateeine Kathodenstrahlrohre (CRT) und eine

flubreszierende^Mattscheibe, die punktweise leuchiet, so-

bald sie von dern Elektronenstrahl getrofFen wkd
v.
Beilange-

rer kontinuierlicher BestrahLung eines BUdpunktes HefMatt-

scheibe tragt diese einen irreparabien Schaden davori: Der

Bildpunkt "brennt ein". Um diesen Effekt zu vermindefh;

sind Bildschinrtschonmechanismen in Computersystcrnc

iniplemenriert, die den Monitor dunkel schalten oder ein Be-

wegtbild anstelle des eigentlichen Festbildes auf dem Bild-

schirm erzeugen. Solche Bildschirmschoner lassen sich ent-

weder manuell aktivieren oder schalten sich automatisch

ein, wenn ftir eine bestimmte, vorher fest spezifizierte Zeit-

. dauer, ,keine Eingabeaktic^

gung) seuensdesBenutzeremehrstattgehinden.hai.
|

Bci dicscr Losung ist jcdpch die mangclricic Flcxib'ititat

r

e\ rier
'* festen;* zeitUchep "4 Bild-

schirm^noriers-vbn Nachteil:;Eine lange Yer^'gerungszbit

laBt das Monitorbild noch lange Ze'it ein'geschaltet; nachdem

der Benutzer seinen Arbeitsplatz schon langst verlassen hat,

womit der Bildschirm nicht effektiv geschont wird. Ist (Jie

Verzogerungszeit dagegen auf einen zu kleinen Werl einge-

slelll, haL dies zur Folge, da6 eine bereils relaliv kurze Un-

terbrechung von Tastatur- und Mausaktionen (um z. B. das

gerade geschriebene auf dem Bildschirm noch einmal

durchzulesen) das aktuelle Bild abschaltet. Erst eine geson-

derte Eingabeaktion baut das alte Bild wieder auf, was eine

gewisse Zeit dauert und in der Regel als sehr storend emp-

funden wird.
j

Modeme Computer und Peripheriegeratc besitzen auBer-

dem Energiesparfunktionen (z. B. der "SystemManagement

Mode" des Intel Pentium® Prozessors, der durch einen yon

einer prozessorexternen Uberwachungseinrichtung gene-

rierten Interrupt aufgerufen wird). Deren Aktivierung er-

folgt nach ahnlichen Mechanismen, wie sie oben fur die Ak-
* tivierungdes Bildschirmschonbetriebs, beschrieben.w.urden,.

wonuusicb'dervsejbe Mangel.an^e^b^^t ergibt.^ , ...

^

;k^
...... Aufgabe der Vc^chaing ist es daher, die ^fivierung yon

.

Bila&hirrmchonbetirieb bzw. Energie^parniodus von
1

der

Abwesenheit des Benutzers abhangig zu machen. Auch an-

dere Programme (z. B. zum Abspielen von Bildsequenzen

oder Ausfiihren.-vonrre^henmtensiyen die den

Abfiuf an wiirden) konnen so

bei-
vBenutzerabwesenfieit aknyiert

7

werdeii; Die Aufgaben,

werden durch; die in den Arispriichen 1-19 gekennzeichne-,

ten MaBnahmen.gelost. \. l^_i.*V£ } :
-

.

'

*
'

'-r \
]

^iAusftitongsb^s^el 1^

.

H Ein extemes;Sen^^odul e 12 ist

. aufrdem Gomputerm^ daB der Sensor die

Anwesenheii des "Benutzers ara Computerarbeitspiatz erfas-

sen kann, wie in Abb. 1 dargestellr. Als Sensor wird ein In-

frarot-Reflexions-Lichttasier gemaU Anspruch 3 benutzt,

der nach dem Prinzip der Kntergruno^sbleridung^arbeitet,

um auch eine Person mit dunkler JQeidung vor einem helle-

ren Hintergrund sicher zu erkennen. Solche Lichttaster mit

Tastweiten bis zu zwei Metern sind zum Beispiel das Model!

FHDK 30 der Finna Baumer electric in Friedberg oder die

Modelle WT 24 IR 2000 und WT 45 der Firma SICK in

Waldkirch. Verbreitete Anwendung finden derartige Senso-

ren in offentlichen Toiletten fur die Steuerung von Wasser-

spiilungcn.

Das Sensormodul ist mit einer der seriellen Schnittstellen

des Computers verbunden. Ein speicherresidentes Pro-

gramm, hier "Modultreiber" genannt, sorgt fur die Ansteue-

%S BingMr 'Schnittsrelie; .wobeMies- in'gieicher^Weise erfolgt

j^e^bp^'^ustrei-i^prn: Die Steuerleitungenr^
i/* ^Schhifetefie lfegcji*auf konstantem"PegeV(8 ^±V2 V) und

dienen dem Sensormodul so als Stromveredirgung. Das Sen-

5 sormodul gibt je nach An- oder Abwj^pjieift^es Benutzers.

einen definierten Pegel (0 V oder ±^12?^||pie RxD-Lei-

tung; Durch direkten KegisterzugrifF'k&nn .der Modultreiber

die Anwesenheit des Benutzers abfragen;und diese lnfor-

madpn wird;.vpn der Software, welehe;Db
;

er die;Aktivierung

to des Bildschirmschoners bzw. Energiesparmodus entschei-

det, zusammen mit vorher vom Benutzer eingestellten Para-

metern berucksichugt So kommbes zum BeispieLzur Akii-

\ierung des Bildschirmschoners, wenn

15 (B>1 &E>l)ODER(E>15),

und der Kner^iespanndd^ wird ^tiviert, wenn "vr

^ (B >55i& E> 5) ODER (E<> 20) ? .r ^.-v.-.

wobei B - 2!eit durchgehender Abwesenheit desiBenutzers

in Minuten,

E = Zeit ohne Eingabeaktion in Minuten.

25 Ausluhrungsbeispiel 2

Ein Sensor ist entsprechend Anspruch 15 in das Gehause
* des Monitors eingebaut und mit dem Mikrokontroller des

Monitors verbunden. An einem externen Bedienelement

30 oder irn OSD (Bildschirmmenu) des Monitors laBt sich ein-

stellen, welche Zeit der Benutzer durchgehend abwesend

sein maB, bevor der Monitor sein Bild abschaltet bzw. sich

ausschaltet.

S5

45
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60
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Ausfuhrungsbeispiel 3

Ein Sensor ist entsprechend Anspruch 16 in das Gehause

des^Mpnitprs^ eingebaut, und jmt dem_

^ODijtpj^^ver^uAjd^n.
v

tjber eine Ruckleitung vom Monitor

zum £pinputer (zV 4, 11 und 12 ei-

nes"15pofigien VG^-An'alog^onitorarisc^ letz-

terem der Anwesenheitsstatus' He^ Benutzers mitgeteilt, und

uhter Verwendung passender Software reagiert der-Compu-

ter durch Auslesen des eritsprechenden Registers mit Akuo-

^ri^ ^ie^ih^sfulir^^

En Sensormodul entsprechendAnspruch j.9 enthalt einen

Sensor und' einen Timer, sowie ^inenrDrehregier;,zur varia-

bien Einstellung der,- yerzogenjngszeit. ;;Die : Stromyersor-

gung fur das Modul liefert die serielle Schnittstelley an wel-

che' auch 'die'Mails' angeschlossen 7

ist; Die' H-sync-- oder V-

syhc-;I^itun| wird cri^jpre^endiAbK'^^ter^inen Transi-
' stor gefunrC'der 'Normiu^di' das -Si^al 1 vorii Computer

zum Monitor durchschleift. Sobald die Abwesenheitsdauer

des Benutzers die eingestellte Verzogerungszeit uberschrei-

tet, spent der Transistor, und das Synchronisationssignal er-.v

reicht den Monitor nicht mehr, so daB das Monitorbild ver-~

schwindet bzw. ein uber entsprechende Powermanagement- -

funktionen verfugender Monitor abschaltet. Wenn der Be^;
;

nutzer wieder erscheint, schaltet der Transistor wieder durch'

und der Monitor wieder ein. *J

Ausfuhrungsbeispiel 5

In einem GroBraumburo sind alle Computerarbeitsplatze

mit einem System nach Anspruch 10 ausgestattet. Jeder Ben
?
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nuizer tragt einen Sender, dessen Signal durch eine individu- :

elle Kennung auf seinen Arbeitsplatzrechner abgestimmi ist.

Das Signal besteht zum Bcispiel aus einer bestininiten peri-

odischen Folge von Signalimpulsen oder einem CDMA-Si-

gnal bei dem die individuelle Kennung durch die Chipfolge 5

(Signatur) definierl ist.

Das System erkennt die Anwesenheit des Benutzers und

ermoglicht ihm allein das Arbeiten. VerlaBt der Benutzer

seinen Arbeitsplatz, wird ein Pausenprograram aktiviert

und der Arbeitsplatz bleibt jedem anderen Benutzer ver- 10

schlossen.

Ausfuhrungsbeispiel 6

Ein Computer befindet sich als Ausstellungsgerat in ei- 15

nem Schaufenster. Ein pyroelektrischer Sensor nach An-

spruch 2 ist in einem exteroen Modul untergebracht und ge-

maB Anspruch 12 mil dem Computer verbunden. Der Sen-

sor ist auf den Bereich vor dem Schaufenster gerichtet. Der

Computer befindet sich zunachst im Standby-Modus, der 20

Monitor ist leer. Sobald ein Passant vor dem Schaufenster

verweilu was der Rechner durch Auswerten des Sensorsi-

gnals erkennt, wird ein Wcrbeprogramm aktiviert, das die

Aufmerksamkeit des Passanten gezielt auf sich zieht.

25

Patentanspruche

1 . Eine mil einem Computersystem verbundene Vor-

richtung zur Einsparung seines Energieverbrauchs,

"Schonung seines CRT-Bildschirms oder Aktivierung 30

von Pausen- und Anwendungsprogrammen, dadurch
gekennzeichnet, daB die Vorrichtung inittels eines De-

| iektors An- und Abwesehheit des Benutzers vom Com-
puterarbeitsplatz erfafit und dicse Information an dieje-

nigen Komponenten weitergibt, welche uber Aktivie- 35

rung und Deaktivierung von Energiesparmodi, Bild-

schirmschonfunkLionen oder anderen Programmen ent-

scheiden.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet daB der Detektor ein pyroelektrischer Sensor 40

ist

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, daB der Detektor ein Infrarot-Reflexions-

Lichttaster ist

4. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 45

zeichnet daB der Detektor ein Ultraschall-Reflexions-

sensor ist

5. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet da!3 es sich bei dem Detektor urn eine Licht-

schranke handelt 50

6. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, daB der Detektor auf ein Signal anspricht das

von einem Sender ausgeht den der Benutzer bei sich

tragt.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 55

zeichnet, daB es sich bei dem Signal um ein IR-Signal

handelt

8. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-

zeichnet daB es sich bei dem Signal um ein Funksignal

handelt 60

9. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-

zeichnet, dafi es sich bei dem Signal um ein Ultra-

schallsignal handelt

10. Vorrichtung nach Anspruch 7, 8 oder 9, dadurch

gekennzeichnet, daB der Detektor nur auf ein Signal 65

mit besonderer Kennung anspricht und somit Benut-

zern unterschiedliche Zugriffsrechte zugewiesen wer-

den konnen.

< : 11. ;VorTichtung.nach ;
AnspriJch:2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 oder

10, dadurch.gekenn Detektor in einem

exteraen Modul untergebracht ist das an eine Schnitt-

stelle des-Computers- angeschlossen*wird.

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekenn-

zeichnet daB es sich bei der Schnittstelle um die seri-

elle Schnittstelle (RS232) handelt und die Stromver-

sorgung des Moduls von der Schnittstelle geliefert

wird.

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekenn-

zeichnet daB das Modul an dieselbe Schnittstelle ange-

schlossen wird wie die Maus und beide (ierate gleich-

zeitig mit einem geeigneten Treiberprogramm betrie-

ben werden.

14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekenn-

zeichnet daB der gleichzeitige Betrieb von Maus und

Modul an einer seriellen Schnittstelle dadurch ermog-

licht wird, daB gcmaB Abb. 2 bei anwesendem Benut-

zer die Maussignale unverandert auf der RxD-Leitung

zur Schnittstelle durchgeschleift werden, bei abwesen-

dem Benutzer dagegen eine Signalfolge auf die RxD-
Leitung gegeben wird, die keiner moglichen von der

Maus generierten Signalfolge entspricht - z. B. kon-

stanter definierter Pegel oder "offene Leitung".

15. Vorrichtung nach Anspruch 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 oder

10, dadurch gekennzeichnet, daB der Detektor in das

Monitorgehause eingebaut (oder hardwaremaBig mit

dem Monitor verbunden) und mit dem monitoreigenen

Mikrokontroller verbunden ist, so daB eine benutzerab-

wesenheitsabhangige Bildabschaltung bzw. Monitor-

abschaltung ohne Mitwirken des Computers mbglich

wird.

\6. Vorrichtung nach Anspruch 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 oder

10, dadurch gekennzeichnet daB der Detektor in das

Monitorgehause eingebaut ist und das Detektionser-

gebnis iiber eine Ruckleiiung vom Monitor zum Com-
puter gesendet und in ein Register geschrieben wird, so

daB eine Software oder Uberwachungseinrichtung den

Anwesenheitsstatus des Benutzers regelmaBig abfra-

gen und hiervon die Aktivierung von Energiesparmo-

dus? Bildschirmschonbetrieb oder anderen Program-

men abhangig machen kann.

17. Vorrichtung nach Anspruch 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 oder

10, dadurch gekennzeichnet daB der Detektor in einem

externen Modul untergebracht ist, das hardwaremaBig

derart mit demPC verbunden ist daB das Detektionser-

gebnis zum Computer gesendet und in ein Register ge-

schrieben wird, so daB eine Software oder Uberwa-

chungseinrichtung den Anwesenheitsstatus des Benut-

zers regelmaBig abfragen und hiervon die Aktivierung

von Energiesparmodus, Bildschirmschonbetrieb oder

anderen Programmen abhangig machen kann.

18. Vorrichtung nach Anspruch 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 oder

10, dadurch gekennzeichnet, daB sich der Detektor in

einem extemen Modul befindet das gemaB Abb. 3

zwischen PC und Monitor geschaltet ist und eine ein-

gebaute ZeitmeBfunktion sowie die Moglichkeit zur

Einstellung der Verzogerungszeit besitzt die der Be-

nutzer durchgehend abwesend sein maB (abgesehen

von kurzen Anwesenheitsintervallen, wie sie durch

vorbeilaufende Personen verursacht werden), bevordie

Durchschaltung eines derjenigen Monitorsignale unter-

brochen wird, bei dessen Fehlen der Monitor das Bild

abschaltet.

19. Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch gekenn-

zeichnet daB die Stromversorgung des Moduls von

Leitungen derjenigen seriellen Schnittstelle gestellt

BNSDOCID: <DE__1971B91 1A1J_>
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wird, an welchedie Maus ahgeschlossen ist (Abb. 3). "
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iMm Technical Disclosure Bulletin VqL 38 lfto.j£ Decern^ 1995

Active Infrared Presence Sensor

XP 000^881 90
p-^^-^M

infrared

> 6

Figure 1 : Active infrar^ presence sensor

A lowr<»k active- infrared presence sensor wtfi a^ K. &s^bai.

It is suitable fpiqn/pS^yiex cpntol o£ simila^ ^

congested areas where its precise detection properties^ Mnmitize false Mg^j^ from nearby

people. In addition to saving power and extending display life, the device can be used, in clSh-

jimctipn with a password, to prevent un^uAoraed i^se ofam u^

. f A blo^'i^grap pf the sen^rC&c^
.

processor 1 , mfi^ed UgtriEmitting 't^^[^J^pJf% [^^yopa^ior 3, ^d;ii^^;'i^ym$:

module 4. Module 4 is a commercial l&wit^ intend for remote cPntrol applications: It emits a

logic level signal when exposed to infrared light modulated at a predetermined frequency Fe, and

of sufficient intensity to exceed an internal threshold.
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(a) Infrared pulses
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(b) Detector module output " f f'
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The program running in the processor drives the„LED 2 via transistoriS with groups of

pulses at the frequency Fe. A typical sequence lsfshowri in.Fi^ 2a, with N groups of M pulses.

For the example, N = 6 and M= 16. Fig. 2b shows trie output pulses from module 4 if operator 3

reflects enough infrared light to activate it. The program tests the signal from the module after

each group. If more than half of the N groups axe detected, the program raises output control

signal 6 to indicate the presence of an operator 3. This detection procedure reduces the proba-

bility of false triggering by noise to a negligible value. Signal 6 may be used to turn on the display

or other equipment. Viable IJEEbl^ > : ,= ,

After signal 6 is raised, the program runs as before, but now checks for the continued pres-

ence of this operator. In this mode, it will lower s^nal 6 only if detections cease for a predeter-

mined number of ppsejgrp^ps. Trjijs num time inWvaTT. Tmay be chosen

tote a.few;^ causing the display to'power
'

dbWn."
;

*,]".
\ ;.7'.r

:>5
"'*'"..;,

.!".
""!T-,'"^

J

.

t

'
- :

.-ImO.TS -

The sensing zone is contibliefl''by
r

&'lJEb emission pattern, the fixecl deie^or^ threshold :bf

the^module, and the LED output power. The LED enussion pattern can be tailored by using

mj^plejp|^|.Gp^^ in jare^eS^ Fig: i ihbws^tnr
:

pattern bbt&bsd
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Active Infrared Presence Sensor - Continued

Fig 3: Intensity dlstribuBon from 2 LED's

(Horizontal plane, 24" from LEDs)

For a given pattern, the range is controlled by adjusting the output power This is done by

controlling the width of the individual LED pukes, under program control. Referring to Fig, 1,

pushbutton 8 is monitored by the processor, which starts a range cahbiation program a
few

Londs after the button is pressed. An indication can be given byf^^^T^Jf^J
until the calibration begins, thus allowing the operator to get mto the desned position^ The^cah-

bration program ne* monitors the detector module output sgnal, while mcreasmg the puke

p^vely until 50 percent of the pulse groups are detected. A shgh% larger vah«.for

the pui wSh is then used to provide some margin. The chosen valuejs*^^ER™£
part of microprocessor 1, and reloaded each time the processor is powered up. The visible LED

turns on again to indicate that calibration is complete.
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Abstract (English machine translation)
Conventional mechanisms to the protection of CRT-Computerbildschirmen let
themselves either activate manually or come on automatically after a

solidly pre -determined time, if no complaint actions took place on the
part of the computer user. A possible one becomes on that occasion at -

or absence of the user doesn't take into account what a certain
Unflexibilitat entails. Through one a sensor of including appliance is

enabled an an- /abwesenheitssensitive activation of the screen schooner.
Beside the activation of screen schooners, also other programs or an

CHICAGO 329463vl 47181-00232EPPT



energy savings mode of the computer system can be activated with the
appliance

.

Abstract (German)
Herkommliche Mechanismen zur Schonung von CRT-Computerbildschirmen lassen
sich entweder manuell aktivieren oder schalten sich nach einer fest
vorgegebenen Zeit automatisch ein, wenn keine Eingabeaktionen seitens des
Computerbenutzers stattgefunden haben. Dabei wird eine etwaige An- oder
Abwesenheit des Benutzers nicht berucksichtigt , was eine gewisse
Unflexibilitat mit sich bringt. Durch eine einen Sensor umfassende
Vorrichtung wird eine an-/abwesenheitssensitive Aktivierung des
Bildschirmschoners ermoglicht. Neben der Aktivierung von
Bildschirmschonern konnen mit der Vorrichtung auch andere Programme oder
ein Energiesparmodus des Computersystems aktiviert werden.

Description (English machine translation)
A cathode ray tube (CRT) and a fluorescent tube possess computer monitor
in the rule like conventionatelevision sets, the point-wise one(s)
shines, as soon as she/it is met by the electron ray. With longer
continuous irradiation of a picture point of the tube, this pays for an
irreparable damage from it: The picture point "brands. , In order to
decrease this effect, , is screen already mechanisms implemented in
computer systems, switches them/her/it the monitor gloomily or a moved
picture instead of the actuasolid picture on the screen generates. Such
screen schooners let themselves either activate manually or come on
automatically, if previously for one certain ones, solidly specified
duration, no complaint action, for example keystroke, . mouse movement, on
the part of the user more took place

.

However, the lacking flexibility of a solid temporal on postponement of
the screen schooner of disadvantage is with this solution: A long dilatory
time lets the monitor picture still switched on long time, after the user
has left his/its job long ago, with what the screen not effectively is

spared. If the dilatory time is adjusted to a too small value on the
other hand, has this to the consequence, that an already relatively short
interruption of keyboard and mouse actions, in order to read through
for example the straight written on the screen once again, the current
picture relaxes. First a separate complaint action builds the old picture
again, lasts something a certain time and is felt in normally as very
disturbingly.

Modern computers and periphery appliances possess energy savings
functions furthermore, for example this "system management fashion" of

the Intel Pentium (R) processor, this through an Interrupt generated by a

processor-external supervision equipment is called. Takes place their
activation after similar mechanisms, like she/ it above for the activation
of the screen already business was described, with what itself the same
lack of flexibility yields.

It therefore is task of the appliance, the activation of display already
business as well as energy savings mode, to do dependent on the user's
absence. Also other programs, for example to passing of picture sequences
or execute of rake -intensive processes, this the course of other programs
would hinder, can be activated with user absence so. The tasks are solved
1 -19 marked measures in the claims through them/her/it.

Ausfuhrungsbeispiel 1



in external sensor module in accordance with claim 12 is placed on the
computer monitor, so that the sensor can grasp the user's presence at the
computer job, represented like in fig. 1. As sensor, it turns one
infrared, reflection, light calipers in accordance with claim 3 uses,
this after the principle of the background fade-out works, , to certainly
recognize also about a person with dark clothing before a lighter
background. Such light calipers with Tastweiten is up to two meters the
model FHDK 24 IR 2000 into Friedberg or the models WT 30 of the company
Baumer electric, for example, and WT 45 of the company SICK in Waldkirch.
Such sensors find widespread application in public toilets for the
control of flushes.

The sensor module is interconnected with one of the serial interfaces of
the computer. A memory- resident program, here "module drivers" named,
provides for the Ansteuerung of the interface, with what this in same
manner takes place like with mouse drivers: The tax managements of the
serial interface are on constant level, 0 V, . +/- 12 V, and serves the
sensor module as power supply so. The sensor module gives according to at
-. or absence of the user a defined level, 0 V or +/- 12 V, of the RxD -

management, the module driver can quiz the user's presence on direct
register access, and this information becomes from the software, which
over the activation of the screen schooner as well as energy savings mode
decides, together with previously from the user put in parameters
considers. So, the activation of the screen schooner occurs, for
example,, if , B > 1 & E > 1, OR, E > 15,, and the energy savings mode is

activated, if,B>5&E>5, OR, E > 20,, B with what = time nonstop
absence of the user from minutes, . E - time of complaint action in
minutes

.

Ausfuhrungsbeispiel 2

A sensor is claim 15 accordingly built-in into the casing of the monitor
and with the Mikrokontroller of the monitor interconnected. At an
external Bedienelement or in the OSD (screen menu) of the monitor puts in
leaves itself, which time of the users continuously away is measured,
before the monitor switches off his/its picture as well as turns off
itself

.

Aus fuhrungsbe ispiel 3

A sensor is claim 16 accordingly built-in into the casing of the monitor
and with the Mikrokontroller of the monitor interconnected. Over a return
management from the monitor to the computer (for example monitor ID)

.

bit. pins 4, 11 and 12 of a ISpoligen VGA - analogous monitor connection,
the user's attendance status is communicated more final, and under
application of fitting software responds the computer through selections
of the corresponding register with actions like in implementation example
in 1.

Ausfuhrungsbeispiel 4

A sensor module in accordance with claim 19 contains a sensor and a

Timer, as well as a rotatory regulator to the variable discontinuance of
the dilatory time. The power supply for the module delivers the serial
interface, at which also the mouse is connected. The H. sync, or V. sync,
management is led fig. 3 accordingly across a transistor, this in the
normal case the signal from the computer to the monitor durchschleif t . As



soon as the user's absence duration exceeds the put in dilatory time, the

transistor closes, and the synchronization signal reaches the monitor no
more, so that the monitor picture vanishes as well as a monitor having
corresponding power management functions at his disposal relaxes. If the

user appears again, the transistor switches again through and the monitor
again one

.

Ausfuhrungsbeispiel 5

In an open-plan office, all computer jobs with a system are 10 after
claim equipped. Each user carries a station, his/its signal through an
individual signal on his/ its job calculator is coordinated. The signal
consists of a certain periodic consequence of signal impulses or a CDMA,

for example, - signal, with him/it the individual signal through the chip
consequence (signature) defined is.

The system recognizes the user's presence and makes the working alone
possible for him/it. If the user leaves his/its job, is activated a pause
program, and the job remains each other user taciturn.

Ausfuhrungsbeispiel 6

A computer is in a display window as show appliance. A pyroelektrischer
sensor after claim 2 is accommodated in an external module and in

accordance with claim 12 with the computer interconnected. The sensor is

directional on the area before the display window. The computer is in the

Standby at first - mode, the monitor is empty. As soon as a passer-by
lingers before the display window, something of the calculators through
appraising the sensor signal recognizes, is activated an advertising
program, this the passer-by's attention aimed on itself pulls.

Description (German)
Computermonitore besitzen in der Regewie herkommliche Fernsehgerate eine
Kathodenstrahlrohre (CRT) und eine f luoreszierende Mattscheibe, die
punktweise leuchtet, sobald sie von dem Elektronenstrahgetrof fen wird.

Bei langerer kontinuierlicher Bestrahlung eines Bildpunktes der
Mattscheibetragt diese einen irreparablen Schaden davon: Der Bildpunkt
"brennt ein" . Urn diesen Effekt zu vermindern, sind
Bildschirmschonmechanismen in Computersysteme implementiert , die den
Monitor dunkeschalten oder ein Bewegtbild anstelle des eigentlichen
Festbildes auf dem Bildschirm erzeugen. Solche Bildschirmschoner lassen
sich entweder manuelaktivieren oder schalten sich automatisch ein, wenn
fur eine bestimmte, vorher fest spezifizierte Zeitdauer, keine
Eingabeaktion (z. B. Tastendruck, Mausbewegung) seitens des Benutzers
mehr stattgefunden hat

.

Bei dieser Losung ist jedoch die mangelnde Flexibilitat einer festen
zeitlichen Einschaltverzogerung des Bildschirmschoners von Nachteil: Eine
lange Verzogerungszeit lasst das Monitorbild noch langeZeit
eingeschaltet , nachdem der Benutzer seinen Arbeitsplatz schon langst
verlassen hat, womit der Bildschirm nicht effektiv geschont wird. Ist die
Verzogerungszeit dagegen auf einen zu kleinen Wert eingestellt, hat dies
zur Folge, dass eine bereits relativ kurze Unterbrechung von Tastatur-
und Mausaktionen (urn z. B. das gerade geschriebene auf dem Bildschirm
noch einmal durchzulesen) das aktuelle Bild abschaltet. Erst eine
gesonderte Eingabeaktion baut das alte Bild wieder auf, was eine



gewisseZeit dauert und in der Regel als sehr storend empfunden wird.

Moderne Computer und Peripheriegerate besitzen ausserdem
Energiesparfunktionen (z. B. der "System Management Mode" des Intel
Pentium (R) Prozessors, der durch einen von einer prozessorexternen
Uberwachungseinrichtung generierten Interrupt aufgerufen wird) . Deren
Aktivierung erfolgt nach ahnlichen Mechanismen, wie sie oben fur die
Aktivierung des Bildschirmschonbetriebs beschrieben wurden, womit sich
der selbe Mangel an Flexibilitat ergibt

.

Aufgabe der Vorrichtung ist es daher, die Aktivierung von
Bildschirmschonbetrieb bzw. Energiesparmodus von der Abwesenheit des
Benutzers abhangig zu machen. Auch andere Programme (z. B. zum Abspielen
von Bildsequenzen oder Ausfuhren von rechenintensiven Prozessen, die den
Ablauf andererProgramme behindern wurden) konnen so bei
Benutzerabwesenheit aktiviert werden. Die Aufgaben werden durch die in
den Anspruchen 1-19 gekennzeichneten Massnahmen gelost.

Ausfuhrungsbeispiel 1

Ein externes Sensormodul entsprechend Anspruch 12 ist auf dem
Computermonitor plaziert, so dass der Sensor die Anwesenheit des
Benutzers am Computerarbeitsplat z erfassen kann, wie in Abb. 1

dargestellt. Als Sensor wird ein Infrarot-Reflexions-Lichttaster gemass
Anspruch 3 benutzt, der nach demPrinzip der Hintergrundausblendung
arbeitet, urn auch eine Person mit dunkler Kleidung vor einem helleren
Hintergrund sicher zu erkennen. Solche Lichttaster mit Tastweiten bis zu
zwei Metern sind zumBeispiel das Modell FHDK 30 der Firma Baumer electric
in Friedberg oder die Modelle WT 24 IR 2000 und WT 45 der Firma SICK in
Waldkirch. Verbreitete Anwendung finden derartige Sensoren in
offentlichen Toiletten fur die Steuerung von Wasserspulungen

.

Das Sensormodul ist mit einer der seriellen Schnittstellen des Computers
verbunden. Ein speicherresidentes Programm, hier "Modultreiber" genannt,
sorgt fur die Ansteuerung der Schnittstelle, wobeidies in gleicher Weise
erfolgt wie bei Maustreibern: Die Steuerleitungen der seriellen
Schnittstelle liegenauf konstantem Pegel (0 V, +/- 12 V) und dienen dem
Sensormodul so als Stromversorgung. Das Sensormodul gibt je nach An- oder
Abwesenheit des Benutzers einen definierten Pegel (0 V oder +/- 12 V) auf
dieRxD-Leitung. Durch direkten Registerzugrif f kann der Modultreiber die
Anwesenheit des Benutzers abfragen, und diese Information wird von der
Software, welche uber die Aktivierung des Bildschirmschoners bzw.
Energiesparmodus entscheidet, zusammen mit vorher vom Benutzer
eingestellten Parametern berucksichtigt . So kommt es zum Beispiel zur
Aktivierung des Bildschirmschoners, wenn (B > 1 & E > 1) ODER (E > 15)

,

und der Energiesparmodus wird aktiviert, wenn (B > 5 & E > 5) ODER (E >

20), wobei B = Zeit durchgehender Abwesenheit des Benutzers in Minuten,E
= Zeit ohne Eingabeaktion in Minuten.

Ausfuhrungsbeispiel 2

Ein Sensor ist entsprechend Anspruch 15 in das Gehause des Monitors
eingebaut und mit dem Mikrokontroller des Monitors verbunden. An einem
externen Bedienelement oder im OSD (Bildschirmmenu) des Monitors lasst
sich einstellen, welche Zeit der Benutzer durchgehend abwesend sein mass,
bevorder Monitor sein Bild abschaltet bzw. sich ausschaltet.
Ausfuhrungsbeispiel 3



Ein Sensor ist entsprechend Anspruch 16 in das Gehause des Monitors
eingebaut und mit dent Mikrokontroller des Monitors verbunden. Uber eine
Ruckleitung vom Monitor zum Computer (z. B. Monitor ID-Bits-Pins 4, 11

und 12 eines ISpoligen VGA-Analogmonitoranschlusses) wird letzterem der
Anwesenheitsstatus des Benutzers mitgeteilt, und unter Verwendung
passender Software reagiert der Computer durch Auslesen des
entsprechenden Registers mit Aktionen wie in Ausfuhrungsbeispiel 1.

Ausfuhrungsbeispiel 4

Ein Sensormodul entsprechend Anspruch 19 enthalt einen Sensor und einen
Timer, sowie einen Drehregler zur variablen Einstellung der
Verzogerungszeit . Die Stromversorgung fur das Modul liefert dieserielle
Schnittstelle, an welche auch die Maus angeschlossen ist. Die H-sync-
oder V-sync-Leitung wirdentsprechend Abb. 3 uber einen Transistor
gefuhrt, der im Normalfall das Signal vom Computer zum Monitor
durchschleif t . Sobald die Abwesenheitsdauer des Benutzers die
eingestellte Verzogerungszeit uberschreitet , sperrt der Transistor, und
das Synchronisationssignal erreicht den Monitor nicht mehr,so dass das
Monitorbild verschwindet bzw. ein uber entsprechende
Powermanagementfunktionen verfugender Monitor abschaltet . Wenn der
Benutzer wieder erscheint, schaltet der Transistor wieder durch und der
Monitor wieder ein.

Ausfuhrungsbeispiel 5

In einem Grossraumburo sind alle Computerarbeitsplatze mit einem System
nach Anspruch 10 ausgestattet . Jeder Benutzer tragt einen Sender, dessen
Signal durch eine individuelle Kennung auf seinenArbeitsplatzrechner
abgestimmt ist. Das Signal besteht zum Beispiel aus einer bestimmten
periodischenFolge von Signalimpulsen oder einem CDMA-Signal, bei dem die
individuelle Kennung durch die Chipfolge (Signatur) definiert ist.

Das System erkennt die Anwesenheit des Benutzers und ermoglicht ihm
allein das Arbeiten. Verlasst der Benutzer seinen Arbeitsplat z , wird ein
Pausenprogramm aktiviert, und der Arbeitsplat z bleibtjedem anderen
Benutzer verschlossen

.

Ausfuhrungsbeispiel 6

Ein Computer befindet sich als Ausstellungsgerat in einem Schaufenster

.

Ein pyroelektrischer Sensor nach Anspruch 2 ist in einem externen Modul
untergebracht und gemass Anspruch 12 mit dem Computer verbunden. Der
Sensor ist auf den Bereich vor dem Schaufenster gerichtet. Der Computer
befindet sich zunachst im Standby-Modus , der Monitor ist leer. Sobald ein
Passant vor dem Schaufensterverweilt, was der Rechner durch Auswerten des
Sensorsignals erkennt, wird ein Werbeprogramm aktiviert , das die
Aufmerksamkeit des Passanten gezielt auf sich zieht.

Claims (English machine translation)
1. An appliance connected with a computer system to the saving of his/its
energy consumption, protection of his/its CRT. screen or activation of

pauses, and application programs, marked by it, that the appliance by
means of a detector at -. and absence of the user of the computer job



grasps and this information at those components, which decide on
activation and Deaktivierung of push savings modes, screen already
functions or other programs, passes on.

2. Appliance after claim 1, marked by it, that the detector a

pyroelektrischer Sensorist.
3. Appliance after claim 1, marked by it, that the detector one infrared
- reflection light caliper is.

4. Appliance after claim 1, marked by it, that the detector an ultrasound
- reflection sensor is.

5. Appliance after claim 1, marked by it, that the detector is a light
barrier.
6. Appliance after claim 1, marked by it, that the detector originates
anspricht , das from a station, that the user carries on himself, on a

signal

.

7. Appliance after claim 6, marked by it, that it itself with the signal
about an IR - Signalhandelt

.

8. Appliance after claim 6, marked by it, that it itself with the signal
about a Funksignalhandel t

.

9. Appliance after claim 6, marked by it, that the signal is an
ultrasound signal

.

10. Appliance after claim 7, 8 or 9, through it marked that only the
detector on one signal -co is well received particular signal and can be
assigned users different access rights consequently.
11. It marked appliance after claim 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 or 10, through it

that the Detektorin is accommodated an external module, that is connected
to an interface of the computer.
12. Appliance after claim 11, marked by it, that the interface is

dieserielle interface (RS232) and the power supply of the module of the
interface geliefertwird.
13. Appliance after claim 12, marked by it, that the module is connected
to the same interface like the mouse and both appliances with a suitable
driver program simultaneously is driven.
14. Appliance after claim 13, marked by it, that by mouse is made
possible the simultaneous business undModul at a serial interface by it

that the mouse signals in accordance with fig. 2 with present user
unchanged on the RxD - management to the interface durchgeschleif

t

becomes, beiabwesendem users against it a signal consequence on the RxD

.

management is given - that doesn't correspond to any signal consequence
generated possible by the mouse - . for example constant defined level or
"open management."
15. Appliance after claim 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 or 10, through it marked
that installed the Detektorin the monitor casing or connected
hardware-wise with the monitor, and with the monitor-own Mikrokontroller
interconnected is, so that possibly becomes an user-absence-dependent
Bildabschaltung as well as Monitorabschaltung without involvement of the
computer

.

16. Appliance after claim 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 or 10, through it marked,
that the Detektorin is the monitor casing built-in and the
Detektionsergebnis is broadcasted over a return management from the
monitor to the computer and is written into a register, so that
attendance statuses of the user interrogate a software or
Uberwachungseinrichtungden regularly and the activation of push savings
mode, screen already business or other programs can make from this
dependent

.

17. It marked appliance after claim 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 or 10, through it

that the Detektorin is accommodated an external module, that is
hardware-wise so interconnected with the PC, that the Detektionsergebnis



is broadcasted to the computer and is written into a register, so that a

software or supervision equipment the user's attendance status regularly
interrogates and from this the activation of push savings mode, screen
already business or other programs dependent can do.

18. It marked appliance after claim 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 or 10, through it

that the Detektorin considers users for itself an external module, that
is switched in accordance with fig. 3 between PC and monitor and
possesses a built-in time measuring function as well as the possibility
to the discontinuance of the dilatory time, the earthy continuously away
is measured, apart from short attendance intervals, as they are caused by
walking by people, before the Durchschaltung is interrupted one of those
monitor signals, with whose absence the monitor switches off the picture.
19. Appliance after claim 18, marked by it, that the power supply of the
module of managements of the one serial interface, to which the mouse
(Abb. 3) is connected, is put.

Claims (German)
1. Eine mit einem Computersystem verbundene Vorrichtung zur Einsparung
seines Energieverbrauchs , Schonung seines CRT-Bildschirms oder
Aktivierung von Pausen- und Anwendungsprogrammen, dadurch gekennzeichnet
, dass die Vorrichtung mittels eines Detektors An- und Abwesenheit des
Benutzers vom Computerarbeitsplatz erfasst und diese Information an
diejenigen Komponenten weitergibt, welche uber Aktivierung und
Deaktivierung von Energiesparmodi , Bildschirmschonfunktionen oder anderen
Programmen entscheiden.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Detektor
ein pyroelektrischer Sensorist.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Detektor
ein Infrarot-ReflexionsLichttaster ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Detektor
ein Ultraschall-Ref lexionssensor ist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei
dem Detektor urn eine Lichtschranke handelt

.

6. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Detektor
auf ein Signal anspricht , das von einem Sender ausgeht, den der Benutzer
bei sich tragt.
7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei
dem Signal urn ein IR-Signalhandelt

.

8. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei
dem Signal urn ein Funksignalhandelt

.

9. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei
dem Signal urn ein Ultraschallsignal handelt.
10. Vorrichtung nach Anspruch 7, 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass
der Detektor nur auf ein Signalmit besonderer Kennung anspricht und somit
Benutzern unterschiedliche Zugrif fsrechte zugewiesen werden konnen.
11. Vorrichtung nach Anspruch 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 oder 10, dadurch
gekennzeichnet, dass der Detektorin einem externen Modul untergebracht
ist, das an eine Schnittstelle des Computers angeschlossen wird.

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass es sich
bei der Schnittstelle urn dieserielle Schnittstelle (RS232) handelt und
die Stromversorgung des Moduls von der Schnittstelle geliefertwird.
13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Modul
an dieselbe Schnittstelle angeschlossen wird wie die Maus und beide
Gerate gleichzeitig mit einem geeigneten Treiberprogramm betrieben
werden

.

14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass der
gleichzeitige Betrieb von Maus undModul an einer seriellen Schnittstelle



dadurch ermoglicht wird, dass gemass Abb. 2 bei anwesendem Benutzer die
Maussignale unverandert auf der RxD-Leitung zur Schnittstelle
durchgeschleift werden, beiabwesendem Benutzer dagegen eine Signal folge
auf die RxD-Leitung gegeben wird, die keiner moglichen von der Maus
generierten Signalfolge entspricht - z. B. konstanter definierter Pegel
Oder "offene Leitung"

.

15. Vorrichtung nach Anspruch 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 oder 10, dadurch
gekennzeichnet , dass der Detektorin das Monitorgehause eingebaut (oder

hardwaremassig mit dem Monitor verbunden) und mit dem monitoreigenen
Mikrokontroller verbunden ist, so dass eine benutzerabwesenheitsabhangige
Bildabschaltung bzw. Monitorabschaltung ohne Mitwirken des Computers
moglich wird.
16. Vorrichtung nach Anspruch 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 oder 10, dadurch
gekennzeichnet, dass der Detektorin das Monitorgehause eingebaut ist und
das Detektionsergebnis uber eine Ruckleitung vom Monitor zum Computer
gesendet und in ein Register geschrieben wird, so dass eine Software oder
Uberwachungseinrichtungden Anwesenheitsstatus des Benutzers regelmassig
abfragen und hiervon die Aktivierung von Energiesparmodus

,

Bildschirmschonbetrieb oder anderen Programmen abhangig machen kann.
17. Vorrichtung nach Anspruch 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 oder 10, dadurch
gekennzeichnet, dass der Detektorin einem externen Modul untergebracht
ist, das hardwaremassig derart mit dem PC verbunden ist, dass das
Detektionsergebnis zum Computer gesendet und in ein Register geschrieben
wird, so dass eine Software oderUberwachungseinrichtung den
Anwesenheitsstatus des Benutzers regelmassig abfragen und hiervon die
Aktivierung von Energiesparmodus, Bildschirmschonbetrieb oder anderen
Programmen abhangig machen kann.
18. Vorrichtung nach Anspruch 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 oder 10, dadurch
gekennzeichnet, dass sich der Detektorin einem externen Modul befindet,
das gemass Abb. 3 zwischen PC und Monitor geschaltet ist und eine
eingebaute Zeitmessfunktion sowie die Moglichkeit zur Einstellung der
Verzogerungszeit besitzt, die derBenutzer durchgehend abwesend sein mass
(abgesehen von kurzen Anwesenheitsinterval len, wie sie durch
vorbeilaufende Personen verursacht werden) , bevor die Durchschaltung
eines derjenigen Monitorsignale unterbrochen wird, bei dessen Fehlen der
Monitor das Bild abschaltet.
19. Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass die
Stromversorgung des Moduls von Leitungen derjenigen seriellen
Schnittstelle gestellt wird, an welche die Maus angeschlossen ist
(Abb. 3)

.
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